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«Bote»-Serie heute: Das Dorf Unteriberg aus der Vogelperspektive. Bild Helinews GmbH

Unsere Dörfer
aus der Luft

Römers musikalisches Grossereignis
Die Uraufführung des Oratori-
ums «Gesänge auf den Frie-
den» in der Pfarrkirche Schwyz
darf als ein musikalisches
Grossereignis bezeichnet wer-
den. Dies gleich in der doppel-
ten Bedeutung desWortes.

Von Joseph Bättig

Schwyz. – Gross war das konzertie-
rendeAufgebot mit dem Chor «Audi-
te nova Zug», dem Konzertchor der
Musikschule Zug samt einem eigenen
Kinderchor, ferner das Orchester der
«Zuger Sinfonietta», dazu die promi-
nenten Solisten Gabriela Bürgler (So-
pran), Marc-Olivier Oetterli und Mar-
kusVolpert (beide Bariton) unter der
Leitung von Johannes Meister. Gross
war aber auch dieAnlage wie die the-
matische Durchführung des erstmals
vollständig aufgeführten Werks, das
sich mit dem Frieden, einem der
schwierigsten Probleme der Mensch-
heitsgeschichte, auseinandersetzt.

Frieden stets neu finden
Das schreckliche Attentat im Zuger
Rathaus kann man auch nach zehn
Jahren nicht vergessen.Aber die zeit-
liche Distanz schenkte vielen Men-
schen die Möglichkeit, zu jener geis-
tig-seelischen Disposition vorzustos-
sen, die den eigentlichen Gegenpol zu
Gewalt, Brutalität und Rechtsbruch
bildet. Es ist dies der Friede, der nie
garantiert, sondern der stets neu ge-
funden werden muss. Diese Voraus-
setzungen sind wichtig, weil sie we-
sentlich zumVerständnis desAufbaus
wie der Durchführung desWerks von
Patrick Martignoni (Text) und Hans-
jörg Römer (Musik) beitragen.

Folgerichtig ein Oratorium
Wir erwähnen dieTextvorgabe Marti-
gnonis deshalb an erster Stelle, weil
sich Römers Komposition auffallend
genau an ihr orientiert, um sich dann
– gleichsam innerlich abgesichert –
frei zu entfalten. An nicht wenigen

Stellen ist es ein eigentliches Erblü-
hen, ohne sich je im bloss Gemüthaf-
ten aufzuhalten. Die «Gesänge auf
den Frieden» werden denn auch fol-
gerichtig als «Oratorium» bezeichnet,
und sie erfüllen, angefangen mit den
chorischen Einsätzen, den solistisch
besetzten Partien, vom Rezitativ bis
zur informativen Rede sämtliche An-
sprüche, die man an diese hohe, ja fei-
erliche Gattung stellt.Diese Offenheit
erlaubt es, die Friedensthematik nicht
auf ein einzelnes Ereignis zu fokussie-

ren.Von Zug und dem schrecklichen
Attentat ist nirgends die Rede. Dafür
werden gleich im ersten Choreinsatz
die Nationen und mit ihnen die ganze
bevölkerte Welt angesprochen. Sie
finden mit Propheten desAltenTesta-
ments, mit Bruder Klaus, Luther,
Gandhi,mit SchamanenundNuklear-
forschern zu jener Sprache, von der
her allein die Menschheitssehnsucht
nach Frieden ihre Ausdrucksmöglich-
keiten findet.Das Gleiche gilt von den
Konfessionen. Mit den drei mono-

theistischen Religionen der Juden,
Christen und Moslems werden auch
asiatische Friedensvisionen gegen-
übergestellt. DieseVielfalt ermöglicht
es, sich von der Statik einer reinen
Friedensthematik zu befreien.Ander-
seits konnte die Gefahr derWiederho-
lung des bereits Gehörten oder Ge-
sagten nicht ganz gebannt werden.
Hansjörg Römers Komposition über-
zeugte vor allem durch ihre geradezu
spontane Direktheit und erreichte vor
allem in der Durchmischung der

Klangfarben ihre wesentlichen, un-
verwechselbaren Höhepunkte. Die
ausgezeichnet disponierten Chöre mit
ihrer Intonationssicherheit und per-
fekten Aussprache, das sich wunder-
bar integrierende Orchester, die her-
vorragenden Solisten Gabriela Bürg-
ler, Marc-Olivier Oetterli und Markus
Volpert, alles unter der mitreissend
begeisternden Leitung von Johannes
Meister, liessen das Konzert zur viel
bejubelten,mit Standing Ovations be-
klatschten Uraufführung werden.

Die Schwyzer Solistin: Gabriela Bürgler, Sopran (links im Bild), an der Uraufführung der «Gesänge auf den Frieden». Bild Silvia Camenzind


